
VII.

Über die Entwicklung der ethischen Theorie
Benekes.

Von

Anton Thomsen (Kopenhagen).
In Untersuchungen über das Verhalten Benekes zu Kaut in

der Geschichte der Ethik hat man, was ganz natürlich ist, die
Aufmerksamkeit vorzüglich auf den tiefen Gegensatz gerichtet,
der bereits darin liegt, daß Beneke in bewußtem Gegensatz zu
Kants „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" sein erstes
Werk die „Grundlegung zur Physik der Sitten" nennt. Für die
prinzipiellen Fragen der Ethik ist in der Geschichte der deutschen
Philosophie Benekes Verfechtung der rein empirischen Grundlage
von größter Bedeutung; ich möchte hier aber daneben auf einen
anderen Punkt aufmerksam machen, der mir ebenfalls von prinzi-
pieller Bedeutung zu sein scheint, und der darlegt, daß Benekes
Ethik Dicht, wie es bisher geschehen ist, unter einem einzigen Ge-
sichtspunkt betrachtet werden darf, sondern eine sehr interessante
Entwicklung zeigt, wie auch, daß Beneke während seines ersten
Stadiums, was die prinzipiellen Fragen betrifft, in der Ethik eigent-
lich eine ganz ähnliche Stellung einnimmt wie Kan t während des
Stadiums, welches man das zweite genannt hat,]) und welches
wesentlich durch das Reickesche Fragment vertreten wird.2)

Zum besseren Verständnisse dieses Parallelismus und der Be-
deutung dessen, daß Beneke nicht nur im Probleme von der
metaphysischen oder der empirischen Begründung der Ethik, sondern

J) H o f f d ing , Geschichte der neueren Philosophie (1896). II. S. 80 u. f.
2) Lose Blätter aus Kants Nachlaß, herausgeg. von R. Reicke, I. No. 6

(S. 9-16).
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Ober die Entwicklung der ethischen Theorie Benekes. 205

auch zugleich im Probleme von dem Inhalt und der Form der
Ethik unter Einwirkung der englischen Ethik am entscheidenden
Punkte den Bruch mit Kant unternahm, muß hier nicht nur die
metaphysische, sondern auch die formalistische Seite der Kantschen
Ethik ins Gedächtnis gerufen werden.

Wenn Kant das Prinzip des guten Willens behauptet, so ver-
legt er mit Recht den Schwerpunkt aus dem Äußern nach dem
Innern, mit Recht tritt er für das Subjektive der Ethik ein; wo
Kant aber die Betrachtung: „nur der gute [d. h. nicht-egoistische]
Wille ist gut" so erweitert, daß nur der in sich selbst ruhende,
von keinem realen Prinzip geleitete Wille gut sei, wird die sub-
jektive Seite der Ethik mit Unrecht zur alleinigen gemacht. Kant
wollte die Gemeingültigkeit behaupten und in enger Verbindung
hiermit allen Egoismus ausschließen; der geschichtliche und der
psychologische Weg schienen ihm aber nicht ans Ziel zu führen,
deshalb griff er, auch wegen des Gewichts, das er mit Recht dem
Innern, den Motiven, beilegte, zum kategorischen Intuitionismus.
Dieser schließt — von Kants Freiheitsmetaphysik durchaus ab-
gesehen — jeden Inhalt, jedes reale Kriterium aus; um in der
Eüiik die absolute Gemeingültigkeit zu behaupten, wird eben die
Gemeingültigkeit das einzige ethische Kriterium. In der Tat ist
es in der Ethik nicht möglich, beim reinen Formalismus stehen
zu bleiben, eine Ethik zu verfechten und dennoch die Bestimmung
des ethischen Inhalts oder des objektiven Prinzips der Ethik zu
unterlassen. Hierzu war Kant denn auch nicht im stände; durch
sein Gebot in Betreff der Zwecke und der Mittel, durch den Be^
griff der „Würde des Menschen", in seiner Religionsphilosophie
uid in seiner ganzen angewandten Ethik tritt er in der Tat aus
d«n Formalismus heraus.

Das Hervorheben der subjektiven Seite der Ethik führt zu zwei
in engem Zusammenhang stehenden Prinzipien, deren eins besagt,
jele Wertung sei von äußeren Handlungen auf innere' Motive
zurückzuführen, das andere, die Sanktion des Gewissens müsse die
lazte und schließlich die einzig entscheidende werden. Der psycho-
logische Ausdruck dieses Prinzipes ist die Übereinstimmung des
Individuums mit dem eignen Selbst, welche die unerläßliche Be-

Archiv f. Geschichte d. Philosophie. XVI. 2. 15
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206 A u t o n T h o m s e u ,

dinguug aller Moral ist. Die Ethik des Formalismus bezeichnet
eine Übertreibung dieses Prinzipes; mit Recht wird das Gewissen
zur letzten Instanz gemacht. Hätten aber alle Menschen verschiedenes
Gewissen, so wäre keine Ethik möglich, und selbst mit einer prä-
stabilierten Harmonie zur Voraussetzung ist es klar, daß die Ethik,
wenn das Prinzip der Übereinstimmung mit dem eignen Selbst
zum einzigen Prinzip der Ethik gemacht wird, in dem Sinne eine
rein formale wird, daß sich nur die Form vorfindet, daß diese
Form sich in der Tat aber mit jedem beliebigen Inhalt verbinden
läßt. Diesen Standpunkt finden wir vertreten bei K a n t , wo dieser
in der Ethik noch auf empirischem Boden fußt, also im Reicke-
schen Fragment. Erst durch die Untersuchung, nach welcher
Richtung die Gewissen geschichtlich und psychologisch deuten,
gelangen wir zu einem Inhalt, zum objektiven Prinzip der Ethik.
Die rein formale Ethik vermag hierüber nichts auszusagen, kon-
sequent muß sie beim rein formalen Gebote stehen bleiben: Du
sollst schlechthin so handeln, du sollst das Gesetz um des Gesetzes
willen erfüllen. Der klarste Ausdruck für den realen Inhalt der
Ethik liegt in dem Begriffe des Umfangs; die psychologische Vor-
aussetzung des Inhalts jeglicher Ethik ist das Gefühl der Lust und
der Unlust, und der Inhalt wird mithin durch den Umfang des-
jenigen Kreises bestimmt, dessen Wohlfahrt der Wertschätzende
oder der Handelnde vor Augen hat, eine Strecke, die von den
beiden Extremen, dem absoluten Egoismus und dem absoluten
Altruismus, begrenzt wird, — wenn diese beiden Extreme in der
Tat möglich sind.

Die konsequente formale Ethik muß intuitiv sein, schon eine
Begründung des Prinzips der Übereinstimmung mit dem eignen
Ich würde auf den Inhalt hinüberführen und das Problem des Um-
fangs stellen. In der Geschichte der Ethik ist vernunftgemäß des-
halb kein solcher konsequenter Formalismus anzutreffen; mehrere
ethische' Systeme zeigen indes Annäherungen, indem einem rein
formalen Kriterium einseitiger Nachdruck beigelegt wird und das
objektive Prinzip entweder gar zu sehr in den Hintergrund tritt,
oder auch neben, jedoch im Streit mit dem Formalismus als dem
fundamentalen Prinzipe, zum Vorschein kommt. Adam Smiths
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toezw. Kants Ethik sind Beispiele hiervon. In Deutschland be-
gjründete Kant den subjektiven Formalismus, der sich im neun-
zehnten Jahrhundert ferner verzweigt und bei J. G. Fichte, Her-
toart wie Schleiermacher viele Verbindungen mit anderen Prin-
zupien und Gesichtspunkten eingeht.

Die andere Richtung in der Geschichte der deutschen Ethik
iist diejenige, welche neben dem subjektiv-formalen Prinzipe das
o>bjektive Prinzip der Ethik, den Inhalt, klar und konsequent
dlurchführt. Theoretisch braucht diese Einteilung der Ethik keines-
wegs mit der Einteilung zusammenzutreffen, die sich nach dem Ge-
sichtspunkte richtet, ob die Ethik metaphysisch oder empirisch ist,
taktisch ist dies jedoch in der Geschichte der deutschen Ethik der
Fall, am klarsten bei Feuerbach, zum Teil bei Schopenhauer.
Bei letzterem finden wir die Sonderbarkeit, daß seine ganze Ethik,
wie er sie in „den beiden Grundproblemen der Ethik" entwickelt,
eigentlich rein empirisch ist, sich auf die ethischen Systeme stützt,
die in England am besten von Hume vertreten sind, mit der für
die prinzipielle Ethik so äußerst wichtigen Betonung sowohl des
subjektiven als des objektiven Prinzips und mit dem genauen
Nachweise der Tragweite dieser Prinzipien, daß sich über diese
Ethik aber, ohne eigentlich notwendige Verbindung mit derselben,
eine merkwürdige und düstere Wolke, die Metaphysik der pessi-
mistischen Ethik, ausbreitet. Bei dem dritten Vertreter dieser
Hauptrichtung, welche man gewöhnlich als die mehr positive
Strömung der deutschen Ethik bezeichnet, ist das Verhältnis ur-
sprünglich das umgekehrte. Beneke hielt gleich anfangs die
Ethik von jeglicher Metaphysik fern und steht an diesem ent-
scheidenden Punkte im bestimmten Gegensatz zu Kant, trotz-
dem ist es ihm andererseits nicht gelungen, in seinem ersten
ethischen Werke der Ethik realen Inhalt zu verleihen, neben dem
subjektiven Prinzipe auch das objektive zu behaupten. Und den-
noch ist Beneke eigentlich der erste, der in der deutschen Ethik
das objektive Prinzip klar und entschieden als außer dem sub-
jektiven notwendig aufstellt; zwischen Benekes erstem ethischen
Werke und seiner großen Ethik liegt nun aber auch eine.Ent-
wickelung, die wohl kaum genügend beachtet worden ist. Daß

15*
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208 A n t o n T h o m s e n ,

Beneke so entschieden das Empirische gegen Kants Metaphysik
verfocht, hat dahin geführt, daß man einen wesentlichen Ähnlich-
keitspunkt zwischen Kant und Beneke im ersten ethischen Stadium
des letzteren übersah, indem man nicht bemerkte, daß Benekes
Ethik zwei durchaus gesonderte Stadien enthält, uad daß der
Wendepunkt zwischen diesen beiden als einer der wichtigsten und
entscheidendsten in der Geschichte der deutschen Ethik zu be-
trachten ist.3)

Im Jahre 1.822 erschien Benekes erstes ethisches Werk „Grund-
legung zur Physik der Sitten, ein Gegenstück zu Kants Grund-
legung zur Metaphysik der Sitten". Ebenso wie K a n t geht Beneke
mit Recht davon aus, daß alle Wertung auf die Motive zurück-
zuführen sei*), hieraus zieht er aber die unrichtige Konsequenz,
daß die Ethik ausschließlich auf die Psychologie bauen könne und
müsse, freilich nicht auf die Psychologie im weitesten Sinne, die
alles Geschichtliche umfaßt, sondern auf eine engere, durch Benekes
eigne eigentümliche Methode charakterisierte. Dies steht wieder
mit einem großen Mißverständnis Benekes in Verbindung; er meint,
die Psychologie sei — zufolge des bekannten Arguments aus der
„cognitio rei" — eigentlich die sicherste Wissenschaft, sie könne
eine mathematische Gewißheit erlangen, und dies überträgt er auf
die Ethik, so daß diese auf mathematische Verhältnisse zwischen
psychologischen Größen zu basieren sei.5) Dieser Grundgedanke
bezeichnet in der Psychologie sowohl die Stärke als die Schwäche

3) Jodl hebt in seiner vortrefflichen Entwicklung der Ethik Benekes
(Geschichte der Ethik in der neueren Philosophie, 1882. II, 549) mit Recht
hervor, daß diese in der „Grundlegung" wesentlich von Jacob i, weniger
aber von englischen Gedanken beeinflußt zu sein scheine. Obschon Beneke
gegen A d a m S m i t h polemisiert („Grundlegung", S. 253—256), scheint es
mir dennoch, daß er diesem in vielen Stücken nahe steht. Gegen Jodl habe
ich einzuwerfen, daß er sich mit Ausnahme der genannten Andeutung nicht
näher auf den prinzipiellen Unterschied zwischen den beiden ethischen Stadien
Benekes einläßt. Die beiden anderen mir bekannten Darstellungen (T. K ü h n :
Die Sittenlehre Benekes 1892, und G r a m z o w : Benekes Leben und Philo-
sophie 1899) haben ihre Aufmerksamkeit gar nicht auf das hier stattfindende
Schwanken gerichtet.

4) Grundlegung, S. 140—156.
) Grundlegung IX u. f., vgl. Psychologische Skizzen 1,24, 11,578, 597.
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Über die Entwicklung der ethischen Theorie Benekes. 209

IBenekes; derselbe zieht die psychische Entwicklung in den Vorder-
grund hervor und verleiht der Psychologie einen biologischen
(Charakter, während er anderseits häufig zu einem leeren Spiel mit
micht nur recht unbestimmten, sondern oft sogar durchaus un-
ibestimmbaren Großen führt, was nur anscheinend eine Erklärung
gibt. In der Ethik führt diese psychologisch-mathematische Methode
uind die damit in enger Verbindung stehende Überschätzung der
individuellen Psychologie zu einem Formalismus, der allerdings eine
Konsequenz des Standpunktes war, der schließlich aber durch seinen
Inneren Widerspruch die ünhaltbarkeit der Methode und des Stand-
punktes anzeigte.

Benekes Grundgedanke in der Ethik ist folgender: Es handelt
sich darum, das Kriterium des Ethischen zu finden, und da wir
nun nach Motiven urteilen, muß dieses rein psychologisch sein.
Der Standpunkt der Nützlichkeit kann nicht der entscheidende
sein, dieser würde zu einer rein äußeren Betrachtung führen6).
Statt nun das Verhältnis zwischen der äußeren und der inneren
Betrachtung zu suchen, statt zu suchen, ob nicht vielleicht doch
eine Harmonie derselben zum Vorschein komme, oder statt näher
nachzusehen, ob die objektive Betrachtung nicht notwendigerweise
die subjektive, die geschichtliche die individuell-psychologische er-
gänzen müsse, geht Beneke, der Richtigkeit seines Ausgangspunktes
vertrauend, ruhig weiter. Das Kriterium ist nun auch nicht in
einem einzelnen Affekte zu finden, denn alle Affekte können dem
Guten dienstbar sein, wenn sie nur nicht eine vernünftige Grenze
überschreiten. Kein Affekt kann seiner Qualität zufolge von Grund
aus als böse gesetzt werden.7) Der Gedanke muß sich somit auf.
natürliche Weise auf die Quantität richten, auf die Stärke der
Affekte oder vielmehr auf deren gegenseitiges Verhältnis; kein
Affekt darf gar zu großen Raum einnehmen, das Ethische beruht
auf einem bestimmten Verhältnisse, auf einem Zustande des Gleich-
gewichts zwischen gewissen psychologischen Grundfaktoren.8) Dieses
ist natürlich näher zu bestimmen, um in der Ethik zur Verwendung

6) Grundlegung, S. 81, 153, 165-176, 249-250.
7) Grundlegung, S. 88—89.
8) Grundlegung, S. 167-168, 211, 223, 249, 288—289.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/26/15 12:30 PM



210 A n t o n Thomsen ,

zu kommen, und Beneke stellt denn auch eigentlich dreimal den
Versuch dieser Bestimmung an.

Der erste Versuch weist auf Aristoteles hin, das ethische Krite-
rium wird hier zum „Prinzipe der rechten Mitte"; die Affekte sind gut,
wenn sie nicht bis zu den Extremen ansteigen, wenn sie sich gegen-
seitig das Gleichgewicht halten.9) Der zweite Versuch führt, direkt
aus Spinoza entnommen und teilweise im Anschluß an letzteren,
die Begriffe der Aktivität und der Passivität ein.10) Es leuchtet
ein, daß diese beiden Versuche in engem Zusammenhang mitein-
ander stehen; von einem Menschen, der nicht dem „Prinzipe der
rechte Mitte" gemäß handelt, wird man oft sagen können, er tiber-
lasse sich passiv seinen Trieben, hiermit ist aber kein wirkliches
Kriterium des Ethischen gegeben, — nicht einmal subjektiv, denn
wo haben wir den subjektiven Maßstab für das rechte ethische
Verhältnis und die Stärke der Affekte?

An diesem Punkte haben wir als dritten Versuch Benekes
wesentlichsten Beitrag zur Frage, er nimmt hier auf eigentümliche
Weise Kants ethischen Synthesenbegriff auf; die Begriffe „der
rechten Mitte" und der Aktivität oder Spontaneität werden hier
in Benekes Bestimmung des Gewissens, des Zentralen des Bewußt-
seins, festgestellt. Das Kriterium des Ethischen beruht auf dem
Verhältnisse zwischen dem Zentralen und dem Peripheren des Be-
wußtseins; der ethische Ausdruck für dieses Zentrale heißt das Ge-
wissen; das Kriterium muß deswegen die Übereinstimmung des In-
dividuums mit dem eigenen Ich werden und das erste — konsequent
auch das einzige — Gebot der Ethik lautet: Du sollst deinem Ge-
wissen folgen.11) Oder mit anderen Worten, Beneke ist richtig
dahin gelangt, wohin die subjektive Betrachtung in der Ethik
führen muß; es ist ihm aber von seinen unablässigen mathematischen
Operationen in der Psychologie aus nur gelungen, von „Verhält-
nissen", „Räumen", „Größen" u. s. w. zu reden, ohne daß er genauere
Bestimmungen dieses Zentralen gesucht hätte, dieses möge nun in
mehr egoistischer oder in mehr sympathischer Richtung führen,

9) Grundlegung, S. 168.
10) Grundlegung, S. 101—115.
») Grundlegung, S. 130—140, 145—150, 183, 212, 249.
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Über die Entwicklung der ethischen Theorie Benekes. 211

wodurch er sonst in die objektiv-ethische Betrachtung hinein-
gezwängt worden wäre. Er ist beim rein Formalen stehen geblieben
und nimmt hier dieselbe Stellung ein wie K a n t im Reickeschen
Fragment. Ebenso wie bei Kan t die strengen Vernunftregeln,
denen stets — sogar im Stadium der emotioneilen Ethik — so
großes Gewicht neben dem moralischen Gefühle beigelegt wird12),
mit letzterem verschmelzen und zur ethischen Synthese, zur Spon-
taneität des Ich und zur absoluten Übereinstimmung mit dem
eigenen Selbst verdichtet werden,13) ebenso werden bei Beneke
„die rechte Mitte", die Aktivität, das moralische Gefühl und
die Vernunft im zentralen Ich, im Gewissen, oder, wie er es
nennt, in der „Wertgebung" vereint. Letztere bezeichnet die
notwendige Voraussetzung jeder Moral, die Moral ist kein Gebot
der menschlichen Gesellschaft, sondern wird gerade erst durch
meine Anerkennung der moralischen Richtigkeit dieses Gebotes zur
Moral; das Gewissen, die Sanktion von selten des Individuums
muß in der Ethik das Letzte werden. Zugleich ist es aber klar,
daß dies nur ganz formal ist, sowohl Kants Kriterium im Reicke-
schen Fragmente als Benekes Kriterium in der „Grundlegung" ließe
rieh ebensowohl mit einer egoistischen als mit einer sympathischen
Ethik vereinen. An diesem Punkte aber muß die subjektive Be-
Irachtung nicht normativ, sondern rein psychologisch dem Gewissen
ünen realen Inhalt zu geben versuchen, und hier werden wir
nun zur objektiven Betrachtung geführt, die diesen zu einem
?rinzipe formulieren muß, welches nicht nur für den Einzelnen,
sondern für die Moral überhaupt das Kriterium des Guten bilden
rann. Erst hierdurch gelangt man in der Ethik zur Allgemein-
fültigkeit; auf dem erwähnten Wege ließ diese sich nach Kants
Forderungen nicht mit genügender Sicherheit erreichen, weshalb
Cant seine Zuflucht zur Metaphysik nahm; Beneke sucht hier über
las rein Formale hinaus zu kommen, weil er aber den Inhalt, das
)bjektive Prinzip der Ethik, nicht zu formulieren vermag, und weil
»r aus der richtigen Voraussetzung, daß wir nur die Motive

12) Werke (II. Harteustein) 11,238, vgl. Borowski: Darstellung des Lebens
md Charakters I. Kants (1804). S. 108,

13) Lose Blätter, herausgeg. von R. Reicke, I, No/6 (S. 9—16).
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212 A n t o n T h o m s e n ,

beurteilen, die unrichtige Konsequenz zieht, daß ein äußeres
Kriterium überflüssig sei, muß er sich in einem Kreise bewegen.14)

Benekes Gedankengang setzt sich nun weiter so fort: Jeder
Mensch hat einen eigentümlichen Maßstab, seine Überzeugung oder
„Wertgebung", die auf seiner psychologischen Beschaffenheit beruht.
Wir müssen hier unterscheiden zwischen dem Prinzip der indi-
viduellen Relativität, welches behauptet, das Moralische als in der
Praxis ausgeführt, als Handlung, sei stets unter Berücksichtigung
der intellektuellen und physischen Fähigkeiten des Individuums zu
beurteilen,15) und solchen Auffassungen, welche behaupten, die Vor-
aussetzungen rühren von einer Wahl her und die subjektive Grund-
lage lasse sich nur von einem objektiven Prinzip aus beurteilen.16)
Der konsequente Egoist ist philosophisch unangreifbar, wenn man
ihn vom Prinzipe der Wohlfahrt aus auch sehr wohl verdammen
kann, obgleich er selbst dieses vielleicht weder versteht noch
respektiert. Durch die ganze entwickelte Grundbetrachtung Benekes
äußert sich dieser Intuitionismus: die Voraussetzungen der Ethik
lassen sich nicht ethisch beweisen. Handelt ein Mensch seiner
ethischen „Wertgebung" gemäß, so handelt er sittlich, sagtBeneke.17)
Dann kommt aber die Schwierigkeit, denn Beneke fährt fort: darum
kann er aber doch sehr wohl Unrecht begehen, denn die fernere
Betrachtung kann zeigen, daß sein Maßstab unr icht ig ist, selbst
wenn er deshalb nicht unsi t t l ich gehandelt hat.18) Hier liegt aber
die Frage nach dem objektiven Prinzipe der Ethik auf der Hand;
durch seine Distinktion zwischen „unrichtig" und „unsittlich"
sondert Beneke zwischen der subjektiven Betrachtungsweise, die
zum Gewissen als letzter ethischer Instanz führt, und der objektiven,
die mittels einer geschichtlichen und psychologischen Untersuchung

14) Auch in S c h o p e n h a u e r s Begriffe „der praktischen Vernunft" finden
wir denselben Formalismus entwickelt wie bei Kant im Reickeschen Fragment,
und wie hier bei Beneke, nebst einer treffenden Kritik (W. a. W. u. V. Frauen-
Stadt. 8. Aufl. I, 99—109, II, 163—175).

15) Grundlegung, S. 265-281.
16) S i d g w i c k : Methods of Ethics. Leap. VIII, III, cap. I. H ö f f d i n g :

Ethik. Kap. Ill u. VIII.
17) Grundlegung, S. 183, 207-212.
18) Grundlegung, S. 177—195.
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Über die Entwicklung der ethischen Theorie Benekes. 213

des Gewissens zum objektiven Prinzipe, in casu zum Prinzipe der
Wohlfahrt führt. Was soll das heißen, daß die fernere Betrachtung
eine Wertgebung f ü r ethisch verwerflich halten könne? Es ist zu
bedauern, daß Beneke in der „Grundlegung" diese wichtige Be-
trachtung nicht weiter verfolgt, er weicht mit der Entwicklung
aus, daß letztere Wertung, die Wertung eben der „Wertgebung"
nur äußere Handlungen betreife. Hier hat Beneke die sehr un-
glückliche Verwechselung des objektiven Prinzipes der Ethik und
der subjektiven Grundlage einerseits mit äußeren Handlungen und
inneren Motiven anderseits. Alle Wertung äußerer Handlungen
ist nur Kasuistik, sagt Beneke, und mit dieser Betrachtung schiebt
er das Problem beiseite und kehrt zum Ethischen als nur subjektiv
Bestimmten zurück, wodurch auch eben seine „Wertgebung" ethisch
indifferent werden muß.19) Seine definitive Beantwortung der
Frage nach dem ethischen Kriterium gibt Beneke denn auch nur
als das formal-subjektive: „rein durch seine Wertgebung bestimmt
zu sein" oder „als Nichtgegebensein eines die Wertgebung stören-
den Strebungsraumes".20) Die Unzulänglichkeit dieses Kriteriums
erweist sich, wo Beneke über dasselbe hinaus strebt — was an
mehreren Stellen geschieht — und inkonsequent meint, diese „Wert-
gebung" ließe sich wieder einer Wertung unterwerfen, wo er von
Deiner edlen Wertgebung"21) und von der Unsittlichkeit des Egois-
nus redet.22) Diese Inkonsequenz zeigt, daß Beneke mit Recht
über seine begrenzte Bestimmung hinaus strebte, in seiner ersten
ethischen Schrift bleibt es aber beim Umhertappen. Es ist von
Wichtigkeit, diese von Beneke gegebene Entwicklung der prin-
zipiellen Fragen der Ethik zu fixieren, um den Unterschied zwischen
seinem ersten und zweiten Stadium klar zum Vorschein zu bringen,
li der Tat stand Kant während der Zeit vor seiner definitiven
Ithik ganz auf dieselbe Weise und derselben Schwierigkeit gegen-
iber, während wir aber aus K a n t s zweitem Stadium in die Meta-
jhysik des dritten Stadiums hineingeführt werden, gehen wir bei

19) Grundlegung, S. 163-176, 211—221.
*>) Grundlegung, S. 175, 211—212, 217.
21) Grundlegung, S. 214.
22) Grundlegung, S. 264.
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214 A n t o n T h o m s o n ,

Beneke aus dem ersten Stadium zum zweiten über, das ebenfalls
rein empirisch ist, jedoch sowohl das objektive wie das subjektive
Prinzip der Ethik verficht und somit in der deutschen Ethik eine
breitere und festere Basis für die streng wissenschaftliche und all-
seitige Erörterung der Probleme der Ethik bildet.

Der geschichtliche Verlauf war folgender: 1822 erschien die
„Grundlegung", im Jahre darauf Benekes Schutzschrift für die
empirische Methode in der Ethik, 1823—27 widmet Beneke sich
psychologischen Studien; der letzte Band der „Skizzen" erschien
1827. In den „Skizzen" läßt Beneke sich beiläufig auf ethische
Fragen ein, das objektive Prinzip wird nicht angetroffen; man ist
aber gewiß berechtigt, aus dem Vorliegenden zu schließen, daß
Beneke in Betreif der ethischen Grundfragen denselben Standpunkt
einnimmt wie in der „Grundlegung"; einzelne Konsequenzen und
minder wesentliche Ansichten sind ein wenig geändert, die Grund-
auffassung ist aber dieselbe. Der Wendepunkt tritt nach 1827
ein; gewiß ums Jahr 1830; das Entscheidende war für Beneke
ganz sicher sein Studium B e n t h a m s , den er in deutscher Über-
setzung herausgab. Die Jahre 1830—35 scheinen ihn wesentlich
mit logischen und psychologischen Studien beschäftigt zu haben,
ums Jahr 1835 nimmt Beneke die ethischen Fragen wieder ernst-
lich auf und 1837—40 erscheint sein ethisches Hauptwerk. Hier-
mit schließt Benekes ethische Entwicklung ab, 1840—53 liegt er
wieder logischen, psychologischen und religionsphilosophischen
Studien ob.

1837, im ersten Bande der „Sittenlehre", liegt die große prin-
zipielle Umwandlung aber klar und unstreitbar vor; durch die
englische Ethik beeinflußt ist Beneke zur bestimmten Formulierung
des objektiven Prinzipes gelangt. Er behaup te t nun ent-
sch ieden , die Ethik müsse nebst dem sub j ek t i v - fo rma len
auch e in ob jek t iv - rea les Pr inz ip haben , und le tz te res
setzt er nun als das P r inz ip des allgemeinen Wohls , das
in der „Grund legung" durchaus nicht be rüh r t wurde, 2 3 )

23) Sittenlehre, passim, besonders I, S. 60-104, 219—221, 302. Schon
in der Übersetzung von Bentham. Vgl. Jod l : Geschichte der Ethik in der
neueren Philosophie, II, 549, Note No. .
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Über die Entwicklung der ethischen Theorie Benekes. 215

w(orauf er von diesem Prinzip aus die Frage der individuellen
„Wertgebung" wieder aufnimmt; der höhere Gesichtspunkt ist jetzt
bestimmt, und von diesem aus lassen sich wieder die Entscheidungen
der einzelnen Gewissen beurteilen, indem Beneke daneben an den
beiden bedeutungsvollen Seiten der subjektiven Betrachtung der
Etthik festhält, daß jede ethische Wertung auf die Motive zurück-
geführt werden müsse, und daß die innere Sanktion stets die letzte
umd entscheidende sei34).

In der „Grundlegung" war die Stellung des Eudämonismus
sonderbar, die prinzipielle Unklarheit des Werkes hatte die genügende
Bestimmung des Begriffes verhindert; die Schuld daran ist ent-
schieden dem Formalismus Benekes zuzuschreiben, indem er beim
subjektiv-formalen Kriterium stehen blieb. Kants Schreck vor
dem Begriffe des Eudämonismus war ihm unbekannt, und an einer
einzelnen Stelle scheint er ganz entschieden den Eudämonismus
mit seinem formalen Kriterium zu verbinden35), eine Art indi-
viduell-psychologischen Eudämonismus; zur weiteren Ausführung
und Vertiefung kam es aber nicht. Die Sache war nämlich, daß
Beneke, so wie er seinen Formalismus jedem Inhalt gegenüber auf-
stellte, den er zu sehr damit vermengte, was er Kasuistik nannte,
die Hoffnung aufgab, irgend eine Wertung der Glückseligkeit mit
auch nur einigermaßen allgemeiner Gültigkeit zu finden. Er sah
nicht, daß wir den Weg zur Allgemeingültigkeit eben durch den
Begriff der Lust haben; die unzähligen verschiedenen und sich
widerstreitenden Lüste der Welt verwirrten ihm den Blick für das
Gemeinschaftliche und Allgemeine, und dies gab seiner subjektiv-
formalen Ethik gleichsam durch Rückwirkung eine weitere Aus-
führung in individualistischer Richtung.

In der „Sittenlehre" tritt indes der Gedanke klar hervor, daß
alle Ethik in der Tat unmöglich wäre, wenn jede Wertung der
Glückseligkeit nur individuell wäre. Beneke gelangt hier also aus
dem Individuellen der „Grundlegung" dahin, daß er auf rein em-
pirischem Wege das Allgemeine der Ethik feststellt. In seiner

24) Sittenlehre, I, 446-449.
25) Grundlegung, S. 171-173.
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216 A n t o n T h o m s e n ,

Polemik in der „Grundlegung" gegen Kant hat er zum großen
Teil eben diese wichtige Forderung des Allgemeinen und Allgemein-
gültigen übersehen, die sich in der Tat hinter Kants metaphy-
sischer Ethik verbirgt. Hier in der „Sittenlehre" hat er dasselbe
erreicht und gibt diesem Allgemeinen einen empirischen, sicheren
Boden; es ist ihm gelungen, das objektive Prinzip genau zu
formulieren, indem er erblickt hat, daß in dein Begriffe der Glück-
seligkeit etwas Allgemeines und Gemeinschaftliches liegt, ohne
welches keine soziale Ethik möglich wäre. Wie große Bedeutung
Beneke selbst diesem Resultate beilegt, ist daraus zu ersehen, daß
der Knotenpunkt seiner Ethik jetzt eben der Nachweis dieses All-
gemeinen und Gemeinschaftlichen der Wertung der Glückseligkeit
wird, das er in der „Grundlegung" bezweifelt. Benekes altruistischer
Eudämonismus wird auf d ie f ü n f „ p r a k t i s c h e n K a t e g o r i e n "
aufgebaut, die gerade der Ausdruck für das gemeinschaftliche
Psychologische sind, das die Voraussetzung des realen Inhalts der
Ethik, des Wohlfahrtsprinzipes sein muß.26)

Hieraus folgt aber eine Revision seines Verhaltens zu Kan t .
Kritisierte er Kan t in der „Grundlegung" unter den Gesichts-
punkten: Metaphysik, spekulative Methode, Apriori, freier Wille,
so behandelt er jetzt den Punkt, der gewiß als der entscheidende
zu betrachten ist: Kants Verhalten zum Eudämonismus.27)

Obschon Beneke das Objektive der Ethik durch die fünf
„praktischen Kategorien" sehr klar hervorhebt, so überschätzt er
dennoch stets die hieran geknüpfte psychologische Methode. Er
hat Bent h am eine sehr wertvolle Ergänzung gegeben, indem er
so entschieden das Innere betont, anderseits hätte er aber auch
aus Ben t h am s Methode etwas mehr lernen können, als dies der
Fall war. Hieraus folgt, daß Beneke auch seine fünf „praktischen
Kategorien" als solche überschätzt28), wie K a n t die seinigen über-
schätzte; dieselben sind sehr abstrakt und ließen sich sehr \vohl
bedeutend reduzieren: darum behalten sie aber doch die Be-

^6) Sittenlebre, I, S. 228—307, vgl. J o c i l : Geschichte der Ethik in der
neueren Philosophie II, 256—260.

27) Sittenlehre, I, 423—459.
28) Sittenlehre, I, 246-249.
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Über die Entwicklung der ethischen Theorie Benekes. 217

deutung, daß sie zeigen, wie Beneke das objektive Prinzip der
Ethik erreichte und diesem seinen psychologischen Unterbau gab.

Um Benekes Bedeutung recht zu beurteilen, ist jedoch zu be-
achten, daß er das objekte Prinzip eigentlich nur aus englischem
in deutschen Boden umpflanzte, und daß S c h o p e n h a u e r ein wenig
später (1839) in seiner Ethik unter den Bezeichnungen „Prinzip"
und „Fundament" der Ethik das Verhältnis zwischen dem objektiven
und dem subjektiven Prinzipe der Ethik kürzer und klarer unter-
sucht hat. Dem gegenüber muß dennoch die Suprematie wieder
Beneke gewahrt werden, und Be nth am gegenüber ist zu bedenken,
daß Beneke gerade diesen auf wertvolle Weise ergänzte, indem er
die Bedeutung des Innern, das große, wichtige Prinzip der deutscheu
Ethik, so entschieden betonte. Es ist als sicher zu behaupten, daß
Benekes Ethik eine eigentümliche Entwicklung bezeichnet, und
daß in derselben einer der größten und entscheidendsten Wende-
punkte in der Geschichte der deutschen Ethik liegt.
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